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Aus dem Leben des Bürgervereins

Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn Sie dieses Heft aufmerksam lesen, wer-
den Sie feststellen, dass sich im Laufe der 

letzten Wochen einiges 
in unserer Südwest-
stadt getan hat. Vieles 
von dem, was wir uns 
vorgenommen hatten, 
ist Realität geworden. 
Soweit dies das Umfeld 
der Hirschbrücke be-
trifft, sind wir aber noch 
nicht am Ende. Für die 

Zukunft haben wir noch eine Überraschung 
geplant, deren Umsetzung aber noch eine 
geraume Zeit auf sich warten lässt. Dies liegt 
in der Natur der Sache und erklärt sich später 
von selbst. Mehr sei hier nicht verraten.
Es gibt aber auch noch viele ungelöste Pro-
bleme. Was mir derzeit am meisten unter 
den Nägeln brennt, ist die zunehmende Dis-
ziplinlosigkeit erwachsener Radfahrer, die 
mit einer Selbstverständlichkeit die Gehwege 
benutzen, als wären sie dazu gesetzlich ver-
pfl ichtet. Aber halt, wenn sie dazu verpfl ich-
tet wären, würden diese Zeitgenossen in Um-
kehr der heute geübten Praxis sicherlich auf 
der Straße fahren! Ob hierin die Lösung des 
Problems liegt? 
Vielleicht hilft es aber auch, wenn man diese 
Leute immer wieder höfl ich, aber bestimmt, 
auf ihr unfallträchtiges Fehlverhalten auf-
merksam macht. Schließlich sind viele dieser 
Radler selbst Bewohner der Südweststadt. 
Blöde Antworten muss man dabei allerdings 
abkönnen! Ich wünsche Ihnen hierzu die not-
wendige Zivilcourage und Beherztheit. 

Herzlichst
Ihr 

Jürgen Sickinger

Foto: privat
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Aus dem Leben des Bürgervereins

Aus dem Leben 
des Bürgervereins 

Hauptversammlung des Bürgervereins
(red) Mit den bisherigen Stellvertretern Kurt 
Erat und Martin Kuld und den neuen Beisit-
zern Manfred Bögle, Vlado Bulic und Dieter 
Weingärtner sowie Ursula Rothe geht der Bür-
gerverein der Südweststadt in die nächsten 

zwei Jahre. Zum 
neuen Schriftfüh-
rer wurde Harald 
Egerer gewählt, 
Heiko Singer 
führt, wiederge-
wählt, weiterhin 
die Geschäfte des 
Vereins.
In seinem Rechen-
schaftsbericht zu 
Beginn der Ver-
sammlung dankte 
der Vorsitzende 

Jürgen Sickinger allen Aktiven des Vereins für 
die geleisteten Tätigkeiten. Der größte Auf-
wand, aber auch der Höhepunkt des zurück-
liegenden Geschäftsjahres war sicherlich das 
auf eine völlig neue Basis gestellte Hirschbrü-
ckenfest. Sickinger beklagte aber auch, dass 
die Arbeit auf zu wenige Schultern verteilt 
werden konnte. Besonders erwähnte er die 
gute Zusammenarbeit mit den Ämtern der 
Stadt Karlsruhe in Stadtteilfragen. Nur auf 
dieser guten Basis können Vorschläge wie die 
Umgestaltung rund um die Hirschbrücke, die 
bereits begonnen hat, schnell und unbüro-
kratisch in Angriff genommen werden. Bitter 
beklagte sich Sickinger darüber, dass es nicht 
gelänge, junge Familien im Alter zwischen 25 
und 40 Jahren zur Mitarbeit im Bürgerverein 
zu bewegen. Hier stünden möglicherweise 
Freiheit und Unabhängigkeit höher im Kurs als 
bürgerschaftliches Engagement. Dies sei umso 
bedauerlicher, so Sickinger, weil gerade diese 

Altersgruppe sich häufi g im Problemfall an 
den Bürgerverein wende. Dennoch bleibe der 
Bürgerverein weiter in Blickrichtung auf diese 
Zielgruppe aktiv. 
Für die Zukunft kündigte er an, weiterhin an 
erfolgreichen Veranstaltungen wie dem Aus-
fl ug des Bürgervereins, dem Aufstellen des 
Weihnachtsbaumes am Kolpingplatz, dem 
Stammtisch und dem Seniorennachmittag 
festhalten zu wollen. Das Wappen des Stadt-
teils wird demnächst in einer Aufl age von 2500 
Stück in den Geschäften der Südweststadt zum 
Kauf angeboten werden. – Seinen Dank ent-
bot Sickinger den ausscheidenden Beisitzern 
Alfred Bosch, Jürgen Sievers und Gottburg 
Kuld. Ihr besonders galt der herzliche Applaus 
der anwesenden rund 40 Mitglieder.
In launigen Worten trug anschließend Ge-
schäftsführer Heiko Singer seinen Bericht 
vor. Der Bürgerverein freut sich, endlich die 
Zahl von 200 Mitgliedern, hoffentlich dauer-
haft, überschritten zu haben, die Finanzen 
seien stabil, die Anschaffung einer eigenen 
Lautsprecheranlage vor einem Jahr sei eine 
gute Investition gewesen, die auch zur Un-
abhängigkeit bei Veranstaltungen beigetra-
gen habe. Seine Ausführungen bestätigte 
anschließend auch Kassenprüfer Wolfgang 
Nagel, der mit den Worten „Die Finanzlage 
des Vereins ist in Ordnung“ die Entlastung 
empfahl, die dann nicht nur Singer, sondern 
auch dem Vorstand gewährt wurde.
Statt des kurzfristig verhinderten stellvertre-
tenden Leiters des Gartenbauamtes, Frank 
Weindel, sprangen Pfarrer Dr. Thomas Schal-
la von der Matthäuskirche und Architekt 

Gut gefüllter Kolpingsaal (Foto: Redaktion)

Vorsitzender Jürgen Sickinger 
(Foto: Redaktion)
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Robert Hiegel in die Bresche. Beide warben 
schwungvoll um Unterstützung für das Pro-
jekt „Die Matthäuskirche ins rechte Licht 
gerückt“. Die Kirche, 1927 errichtet und ein 
seltenes Baudenkmal des Expressionismus, ist 
ziemlich dunkel und soll durch entsprechende 
farbliche Gestaltung und neue Leuchtkörper 
heller werden. Und auch der neue Leiter des 
Polizeireviers Südweststadt Dieterle zeigte 
sich zufrieden über den unkritischen polizei-
lichen Zustand seines Reviers. Erfreulich der 
Rückgang an Diebstahldelikten, einzige aktu-
elle Sorge sei die gestiegene Zahl an Fahrrad-
unfällen.
Gegen 21.20 Uhr beendete Jürgen Sickinger 
eine harmonische Hauptversammlung.

Wir besuchten unsere Nachbarn
(js) Ins Nachbarland, nach Straßburg, der Ka-
pitale des Elsass, ging in diesem Jahr unser 
Ausfl ug, wie gewohnt von unserem stellver-
tretenden Vorsitzenden Kurt Erat organisiert. 
Die Welle der Begeisterung, die sich in der 
Anmeldung von 49 Teilnehmern ausdrückte 
(bisher waren es zwischen zehn und 20 Teil-
nehmer), führte dazu, dass einige späte An-
meldungen leider nicht mehr berücksichtigt 
werden konnten. Die Problematik bestand 
darin, dass im Nahverkehr Platzreservie-
rungen nicht möglich sind. Außerdem muss-
ten wir in Winden (Pfalz) in einen aus Neu-

Unser qualifi ziertes und engagiertes Pfl egeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pfl egeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpfl ege:
• der Körperpfl ege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspfl ege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpfl ege etc.

Haushaltshilfe und Familienpfl ege:
• Fortführung des Haushalts
• Kinderbetreuung von 0 bis 12 Jahren
• Hausaufgabenbetreuung

Pfl egeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum 
Sicherheit und eine kontinuierliche Pfl ege gewährleistet.

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpfl egedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
 pfl egedienst GmbH

Friedrichstift in Regie 
der Heimstiftung Karlsruhe
Die Heimstiftung Karlsruhe betreibt seit Mai 2006 das Friedrich-
stift, das sie vom DRK gemietet hat.
Bedingt durch den Umbau des renommierten Seniorenzentrums 
Parkschlössle in Durlach wurden für die Ausquartierung von Be-
wohnerinnen und Bewohnern Heimplätze benötigt, die wir mit 
dem Friedrichstift zu Verfügung stellen können.
Das Friedrichstift wird als offenes Heim geführt und nimmt auch 
neue Bewohnerinnen und Bewohner in Kurzzeit- und in Dauer-
pfl ege auf. Es stehen 80 Heimplätze für Pfl egebedürftige aller 
Pfl egestufen sowohl in Einzel- wie auch in Doppelzimmern zur 
Verfügung.
Das alte Gebäude bietet dabei durchaus seine Reize. Der von 
Bäumen beschattete Innenhof, die geschmackvoll renovierten 
Flure und Zimmer sowie die Aufenthaltsbereiche zielen darauf 
ab, dass Bewohner und Bewohnerinnen sich „heimelig“ fühlen.

Anfragen, Belegung, Auskunft
Heimstiftung Karlsruhe
Friedrichstift
Otto-Sachs-Straße 2
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 93183-8
Telefax 0721 93183-99

Heimleitung
Johannes Funk 0721 93183-70
Pfl egedienstleitung
Gabi Mühl 0721 93183-92
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stadt (Weinstraße) kommenden französischen 
Zug umsteigen, dessen Kapazität von vornhe-
rein beschränkt war. Eine nicht kalkulierbare 
Zahl von Fahrgästen hätte diesen Zug bereits 
„besetzt“ haben können. Erfreulicherweise 
stellte sich aber dieses Problem nicht, so dass 
wir unbeschwert kurz vor 12 Uhr Straßburg 
erreichten.
Nach einem gut organisierten, sehr schmack-
haften, teils typisch elsässischen Mittagessen 
im Hotel-Restaurant PAX fanden wir Zeit, 
gemächlich in Richtung Münster zu schlen-
dern. Das Wetter spielte, entgegen aller 
Prognosen, mit. Daher konnten wir auch 
die anschließende Besichtigungsfahrt durch 
„Petit France“ mit der „Minitram“ so richtig 
genießen. Ein abschließender Bummel durch 
die Straßburger Altstadt oder eine Tasse Kaf-
fee auf dem Münsterplatz bzw. in einem der 
unzähligen Straßencafés rundete einen wun-
derschönen Tag in der Elsass-Metropole ab. 
Pünktlich um 18.12 Uhr hieß es Abschied neh-

men und in einer im Vergleich zur Hinfahrt 
etwas spartanischeren französischen Zuggar-
nitur zurück nach Weissenburg zu fahren. Ab 
dort erwartete uns dann wieder DB-Gemüt-
lichkeit. Müde und zufrieden erreichten wir 
gegen 20.30 Uhr wieder Karlsruhe.
Im Namen aller Beteiligten danken wir dem 
Personal des „PAX“ für den reibungslosen 
Ablauf des Mittagessens, vor allem aber 
Herrn Erat für den gut ausgewählten und be-
stens organisierten Ausfl ug. Alle freuen sich 
schon auf 2008 und damit auf den nächsten 
Ausfl ug!

Danke!
(red) Nach rund 20 Jahren als Beisitzerin im 
Vorstand des Bürgervereins der Südweststadt 
hat sich Frau Gottburg Kuld im hohen Alter 
von 83 Jahren aus dem Vorstand zurückge-
zogen. Frau Kuld, seit über 60 Jahren in der 
Südweststadt wohnhaft, ist vielen im Stadt-
teil bekannt. Einige Jahre war sie im Vorstand 
des Zweigvereins Karlsruhe des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes aktiv, zwei Wahl-
perioden lang stand sie dem Pfarrgemein-
derat  von St. Elisabeth vor und im Bürger-
verein hielt sie den Kontakt zu St. Elisabeth 
aufrecht. Ehrenamtliches und öffentliches 
Engagement für die Südweststadt und für die 
Mitmenschen war und ist ihr stets ein Anlie-
gen gewesen. Der Bürgerverein hat ihr aufs 
Herzlichste zu danken und wünscht ihr noch 
viele gesunde Jahre zusammen mit ihrem 
Mann und ihrer Familie.

In großer Zahl unterwegs (Foto: Sickinger) Rund ums Münster (Foto: Sickinger)

Auf der Stadtrundfahrt (Foto: Sickinger)
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Aus dem Leben des Bürgervereins

Bürgerstammtisch
Der Bürgerstammtisch, zu dem jedermann 
eingeladen ist, fi ndet wie gewohnt auch im 
2. Halbjahr an jedem 2. Donnerstag eines Mo-
nats in der „Gut badisch Stub“ im Kolping-
haus satt. Beginn: 19 Uhr. Erstmals gibt´s auch 
im August einen Stammtisch!
Die einzelnen Termine: 9. August, 13. Sep-
tember, 11. Oktober, 15. November, 13. De-
zember.

Bauarbeiten rund um die Hirschbrücke
(js) In unserer März-Ausgabe berichteten wir 
bereits darüber, dass sich der Bürgerverein um 
die Umgestaltung des Umfeldes der Hirsch-
brücke bemüht. Inzwischen ist dort auch ei-
niges geschehen.
Hygiene und ein ganz klein wenig Luxus, 
das erwartet künftig die Benutzer der öf-
fentlichen WC-Anlage unter der Hirschbrü-
cke. In mühevoller Kleinarbeit wurde dem 
Wunsch des Bürgervereins entsprochen, aus 
der menschenunwürdigen Anlage eine an-
nehmbare Einrichtung zu schaffen. „Meine 
verantwortlichen Mitarbeiter haben sich da 
tatsächlich so richtig was einfallen lassen“, so 
Hans Landhäußer, Leiter des Amts für Gebäu-
dewirtschaft. Was man mit den verfügbaren, 
relativ geringen Mitteln zur Gebäudeerhal-
tung und den richtigen Ideen erreichen kann, 
können Sie jetzt selbst feststellen. Selbst die 
Fassade wurde dabei einer „Schönheitsope-
ration“ unterzogen, die sich nicht zuletzt im 
Auswechseln einiger Sandsteine dokumen-
tiert. Wegen des unmittelbar anschließenden 

Kleinkinderspielplatzes war es dem Bürger-
verein besonders wichtig, einen kleinen Wi-
ckelraum einzurichten Dies ist, wenn auch in 
bescheidenem Maße, gelungen.
Der ursprüngliche Gedanke war es, das ge-
samte, unter Denkmalschutz stehende Toilet-
tengebäude auszubeinen, völlig neu aufzu-
teilen und dabei einen separat zugänglichen 
Wickelraum zu schaffen. Dies scheiterte aber 
zunächst einmal am fehlenden Geld. Den-
noch können wir alle mit dem Erreichten im 
Augenblick und für eine schöne Zeitlang sehr 
zufrieden sein. Der Dank gilt Herrn Landhäu-
ßer mit seinen Mitarbeitern, allen voran dem 
verantwortlichen Architekten, Herrn Müg-
ge. Er hat es mit seinen Ideen und der ihm 
eigenen gewinnenden Art verstanden, die 
Handwerker geradezu zu Höchstleistungen 
anzuspornen. Das Ergebnis bestätigt diese 
Auffassung vollkommen. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, öffent-
liche Toilettenanlagen haben ihre eigenen 
Gesetzmäßigkeiten und Problemfelder. Hel-
fen Sie durch Ihr engagiertes Verhalten, of-
fensichtlichen Missbrauch zu verhindern, um 
das nunmehr Erreichte recht lange in gutem 
Zustand zu erhalten. Da hilft vielleicht not-
falls auch mal ein Anruf beim zuständigen 
Polizeirevier (0721 939 44 11), ein Handy trägt 
ja heute fast jede(r) mit sich. 
Auch die unfallträchtige Treppe durch die 
kleine Grünanlage zwischen der Roonstraße 
und der Jollystraße ist Vergangenheit. Eine 
Gruppe von Auszubildenden des Gartenbau-
amts hat sich des Problems angenommen. Im 

airsicherungsladen Karlsruhe GmbH

Ihr Finanz- und Versicherungsmakler 

fair aber niemals objektiv Wir vertreten Sie - nicht die Anbieter

Wir arbeiten mit umfangreichen       Marktanalysen       Vergleichsprogrammen       Testberichten

76137 Karlsruhe Kurfürstenstr. 1, Telefon: 0721 / 35 83 69 
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Zum Kinderstadtplan ... · Quer durch die Südweststadt

Ausbildungsberuf „Garten- und Landschafts-
bau“ ist das Anlegen von Treppen eines der 
Ausbildungsziele. Da diese Tätigkeit auch beim 
Gartenbauamt nicht so häufi g anfällt, wurden 
Azubis aus allen drei Ausbildungsjahren ein-
gesetzt. Unter der fachkundigen Leitung ihrer 
Ausbilderin, Frau Katja Huber, haben die jun-
gen Leute in schweißtreibender Arbeit zuerst 
den alten Asphaltbelag abgebrochen und die 
wenigen alten  Stufensteine entfernt. Nach 
der Planierung stand die Aufteilung des Ge-
fälles in Stufen mit begehbarer Tritthöhe an. 
Im Ausbildungsplan fällt dies wohl in das Fach 
„Fachrechnen“. Nach diesen Berechnungen 
wurden sodann neue Stufensteine gesetzt 
und die einzelnen Stufen mit Betonpfl aster 
ausgelegt. Zusammen mit der Anpassung der 
Ränder bietet die Treppe heute eine sehr gut 
aussehende, vor allem aber sichere Möglich-
keit, durch die Anlage zu gehen. 
An dieser Stelle dankt der Bürgerverein allen 
Verantwortlichen für die schnelle Umsetzung 

unserer Anregung zur Sanierung der Treppe. 
Sowohl bei den jungen Leuten wie auch bei 
der Handwerkertruppe hat sich der Bürger-
verein mit einem hochwillkommenen kleinen 
Vesper bedankt, das sich alle durch ihren en-
gagierten und nicht nur bei schönem Wetter 
erfolgten Einsatz redlich verdient hatten.

Azubis beim Wegebau (Foto: Sickinger)

Handwerkervesper zum Abschluss (Foto: Redaktion)

Zum Kinderstadtplan 
in der Heftmitte

(red) 20.000 Bewohner, unterschiedlich und 
doch überschaubar, zentral und nah am Grü-
nen und vor allem attraktiv, das ist die Südwest-
stadt. Schulen, das ZKM, die Günther-Klotz-
Anlage, bald das Freizeitbad, Straßenzüge mit 
schönen alten Häusern, Spielplätze und Spiel-
straßen, das alles gehört zu unserem Stadtteil. 
All dies zeigt Ihnen der Kinderstadtplan, den 
wir mit freundlicher Genehmigung des Amtes 
für Vermessung, Liegenschaften und Wohnen 
abdrucken. Der Plan ist bereits vor zwei Jahren 
erschienen, daher ist leider die Linienführung 
der Straßenbahn bereits überholt. Trennen Sie 
den Plan aus der Heftmitte heraus, ziehen ihn 
auf einen Karton und hängen diesen zu Hause 
an zentraler Stelle auf.    

Quer durch die Südweststadt

Linie 5 jetzt dynamisch
(red) Sie ist schon eine feine Sache, die dyna-
mische Fahrgastanzeige an den Haltestellen 
der Straßen- und Stadtbahnen. Nur die alten 
Wagen der Linie 5 waren bisher noch nicht mit 
den erforderlichen Bordrechnern ausgestattet. 
Die Aushangfahrpläne mussten genügen.  Die 
Verkehrsbetriebe haben jetzt alle alten Fahr-
zeuge nachgerüstet und von jeder Bahn kann 
nun der genaue Standort bestimmt und an die 
Leitstelle weitergemeldet werden. Dies wie-
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INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Frisch und freundlich
„Da kauf‘ ich ein!“

n a h k a u f  D I T T E Sn a h k a u f  D I T T E S
Ebertstraße 40 · 76137 Karlsruhe ·  Fon 0721 9812014 · Fax 0721 9812015

– Fa. Rohrer –

– 0721 4838790 –

• Entrümpelungen 
 aller Art

• Haushaltsaufl ösungen 
 mit Ankauf

Ihre Postagentur

> Totto-Lotto
> Zeitschriften
> Tabakwaren
> Diddl-Geschenkshop
> Telefonkarten
> Kopierservice

Jutta Hartlieb  
Breite Str. 88 · 76135 Ka-Beiertheim · Fon/Fax 0721 8203925 

Öffnungszeiten:Mo. - Sa.  9.00-12.30 Uhr Mo., Mi.-Fr. 15.00-18.00 Uhr

> Reinigungsannahme
> Prepaid-Karten 
   (D1, D2, O2, EPlus)

Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
Kompetenz · Service · Engagement

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300 
und 1500-1830 Uhr und Samstag 900-1300 Uhr
Südendstraße 29 · 76137 Karlsruhe · 
Telefon (07 21) 81 81 45 · Fax (07 21) 81 98 96 00
E-Mail Info@DieSpitzwegApotheke.de · www.DieSpitzwegApotheke.de
Haltestellen Tram 2, 4 „Kolpingplatz“ · Tram 6 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“
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derum ist Voraussetzung für die Anzeige der 
aktuellen Abfahrtszeit an der Fahrgastanzei-
ge. Ein Wermutstropfen für die Südweststadt 
ist aber die Tatsache, dass einige  Haltestellen 
entlang der Linie 5 aus Platzgründen nicht 
oder nicht in beiden Fahrtrichtungen mit den 
Anzeigen ausgerüstet werden können, so Ralf 
Messerschmidt, Abteilungsleiter Betrieb bei 
den Verkehrsbetrieben.

Neue Sporthalle 
für die Weinbrennerschule
(js) Ganz am äußersten westlichen Zipfel der 
Südweststadt tat sich am 24. April gegen 11 
Uhr Großes. Nach langer Planungszeit konn-
te an diesem Morgen der Spatenstich für die 
neue Sporthalle der Weinbrennerschule er-
folgen. Angesichts der bereits ausgehobenen 
riesigen Baugrube hatte der Spatenstich wohl 
eher symbolischen Charakter. Eine so große 
Baugrube war deshalb erforderlich, weil die 
Halle zum Großteil unter Straßenniveau ge-
baut werden wird. Dennoch gab der feierliche 
Spatenstich den Verantwortlichen die Mög-
lichkeit, dem Projekt, das auch eine Erweite-
rung des Schulgebäudes enthält, die ihm ge-
bührende Öffentlichkeit einzuräumen. In der 
Hauptsache freuten sich mit der Schulleitung 
und den Lehrkräften vor allem aber die Schü-
lerinnen und Schüler der Weinbrennerschule. 
Sie umrahmten den „Spatenstich“ mit gym-
nastischen und tänzerischen Darbietungen zu 
fetziger Musik. 
Bürgermeister Eidenmüller befragte anschlie-
ßend einige Kinder darüber, was sie denn 

vom Neubau der Sporthalle hielten. Eine sehr 
spontane Antwort, wohl von einer Viertkläss-
lerin: „Der kommt viel zu spät, denn wir ha-
ben davon ja nichts mehr!“ Sie hatte damit 
die Lacher auf ihrer Seite. Eidenmüller, kaum 
um eine Antwort verlegen, konnte auch mit 
einer solch unerwarteten Reaktion auf nette 
Art umgehen. Mit dem Neubau der Halle wird 
endlich ein jahrelanges Nomadentum des 
Sportunterrichts an der Weinbrennerschule 
mit all seinen Unbilden ein Ende fi nden. 

Zirkus Salami in der Südendschule
(red/pr) Ein zweistündiges, buntes Programm 
aus Zirkusnummern und Liedern boten am 
17. Juni 120 Schüler der Südendschule. Die 
Einradgruppe gab ihr Können zum Besten, 
Jongleure wirbelten Bälle und Keulen durch 
die Luft, Zauberer verblüfften das Publikum 
und auch eine „Pferdedressur“ und die „Raub-
tiernummer“ fehlten nicht. Dabei war dieses 
Projekt eigentlich aus der Not geboren, be-
richtet  die Chorleiterin Katja Harbers. Weil die 
Sängergruppe, die sich jeden Freitag trifft, zu 
groß geworden war für die ursprüngliche Idee 
eines Musicals, kam sie auf den Einfall des Zir-
kus. Besonders beeindruckt war sie, mit welch 
großem Enthusiasmus sich die Kinder an den 
Vorbereitungen beteiligten. Der begeisterte 
Applaus des Publikums belohnte ihre Mühe.    

Fahrradstation am 
Hauptbahnhof eröffnet
(js) Am 18. Juni hat OB Fenrich die neue Fahr-
radstation im Osttunnel des Hauptbahnhofs 
ihrer Bestimmung übergeben. Fenrich wies 
dabei auf die überaus lange Planungszeit hin, 
die bereits 1993 begann. Letztlich freute er 
sich jedoch über das Erreichte und verband 
dies mit dem Wunsch, dass die Fahrradstation 
gut angenommen werde. Mit Bezug auf ein 
kurzes Gespräch vor der Eröffnung der Stati-
on mit dem Vorsitzenden des Bürgervereins, 
Jürgen Sickinger, gab er gleichlautend mit 
Sickinger der Hoffnung Ausdruck, dass nun-

Spatenstich mit Unterstützung (Foto: Sickinger) Fortsetzung Seite 12
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Verkauf:  Dieter H. Gerber GmbH 
Tel.  07 21-46 46 8 - 11  Fax. -  59 

gerber@immotrend.com / www.immotrend.com 

 KA - Oberreut

2 - Zimmerwohnungen mit   55 -  65 m²  ab € 129.000 
3 - Zimmerwohnungen mit   80 -  91 m²  ab € 194.000 
4 - Zimmerwohnungen mit 105 -137 m²  ab € 254.000 

Wir bauen in guter Lage wunderschöne Eigentumswohnungen
in hochwertiger Ausstattung wie: Parkettböden, Granit-
treppenhaus, Acrylwannen, Unterputzarmaturen, Balkonge-
länder mit Glasfüllung etc., verschiedene Erdgeschoss-
wohnungen  mit  Garten.  Tiefgarage und Lift, barrierefreie
Hauseingänge. Deckenhöhe im DG bis 4 Meter. Bsp.: 

Beratung am Grundstück / Wohnungsbesichtigung Sonntags 13 - 16  Uhr 

Fertigstellung Sept. 07 

Bernhard-Lichtenberg-Str.  96-100
Nähe Badenia Bausparkasse

Dorothea Rastätter-Eußner
Steuerberaterin, vBP, Rechtsbeistand

Paul Eußner
Steuerberater

Tel. 0721 50 96 89-0 www.euratax.de

Es erwarten Sie folgende Vorträge:

Freitag, 14:00 Uhr
Buchführung beleglos
Online-Zugriff auf Buchführungsauswertungen

Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr
Neuregelung in der betrieblichen Alters-
vorsorge: Haftung und Pflichten für 
Arbeitgeber, Vorteile für Arbeitnehmer

In unserem Gewinnspiel können Sie eine 
5-tägige Urlaubsreise gewinnen 

Mit Unterstützung der Datev e.G., 
Prisma Finanz- und Wirtschaftsberatung KG
und U. Haupenthal Skulpturen - Fotografien

Beiertheimer Allee 58 76137 Karlsruhe
Straßenbahnhaltestelle Albtalbahnhof 

oder Ebertstraße

Freitag, 20. Juli, 13:30 - 18:00 Uhr
Samstag, 21. Juli, 10:00 - 15:00 Uhr

Unsere Mitarbeiter und wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Tag der offenen Tür
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Quer durch die Südweststadt

mehr das teilweise ungeordnete und das Ein-
gangsbild der Stadt verschandelnde wilde Ab-
stellen von Fahrrädern in der Bahnhofstraße 
ein Ende fi nden möge. 
In der neuen Anlage fi nden künftig ca. 450 
Fahrräder einen sicheren und wetterge-
schützten Platz. Teilweise werden die Fahr-
räder, ähnlich wie bei Pkws, übereinander 
geparkt. Allerdings muss, je nach Gewicht 
des Fahrrads, einiges an Muskelkraft hierfür 
aufgewandt werden. Es scheint auch ratsam, 
Fahrräder mit Körben nicht in die unteren Ab-
stellplätze einzustellen, um Beschädigungen 
an diesen Aufbauteilen zu vermeiden. Auch 
hier drängen sich gewisse Vergleiche mit 
Pkw-Schrägparkern auf.
Die Tageskarte kostet nach Angaben der Be-
treiberin, der Karlsruher Fächer GmbH, 1,00 €. 
Eine Wochenkarte gibt es für 2,50 €, während 
die Monatskarte für 7,00 € und die Jahreskar-
te für 65,00 € zu haben ist. Die Tageskarte gibt 
es am Eingang der Fahrradstation. Dauerkar-
ten werden an der Hauptkasse der Parkgarage 
im Hauptbahnhof beim Südausgang verkauft.  
 
Evangelische Krankenhausseelsorge 
in St. Vincentius-Kliniken gesichert
(red/pr) Seit dem 1. Februar haben die drei 
St. Vincentiuskliniken wieder einen evange-
lischen Krankenhausseelsorger. Diese Aufga-
be wurde Pfarrer Gregor Bergdolt-Kleer aus 
Rußheim, vormals Pfarrer an der Konkordi-
enkirche in Mannheim, übertragen. Im Sep-
tember 2006 war sein Vorgänger Pfarrer Kar-
cher ohne eine Nachfolgeregelung versetzt 
worden. Vorgesehen war, dass die Seelsorge 
evangelischer Patienten durch deren Heimat-
pfarrer erfolgen sollte. Diese Situation ent-
sprach nicht dem Selbstverständnis des kon-
fessionellen Krankenhauses, hierin waren sich 
die Ärzte und die Klinikleitung einig. In den 
St. Vincentius-Kliniken liegen durchschnitt-
lich 230 evangelische und 300 katholische 
Patienten, die darüber hinaus zu fünfzig Pro-
zent von außerhalb Karlsruhes kommen. Da-
raufhin entschloss sich die Klinikleitung, mit 

der evangelischen Landeskirche in Baden das 
Gespräch zu suchen. Beide Seiten beschlossen 
dann, die Stelle wieder neu zu besetzen, wo-
bei beide das Gehalt des evangelischen Kran-
kenhausseelsorgers zu je 50 Prozent überneh-
men. Sein katholisches Pendant, Bruder Klaus 
Schäfer, stellte hierzu freudig fest, dass es ein 
bundesweites Novum sein dürfte, dass eine 
katholische Klinik das Gehalt eines evange-
lischen Klinikseelsorgers übernimmt.

Große Medienwelt 
auf dem SVK-Beiertheim
(red) Zahlreiche Journalisten und Fernseh-
kameras waren zugegen, als eine Auswahl von 
Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof 
und Bundesanwaltschaft gegen die deutsche 
Mannschaft der Spitzenköche und Restaura-
teure zum Fußballspiel antrat. Zur Unterstüt-
zung der Mannschaften waren der ehemalige 
KSC-Trainer Winfried Schäfer und der Exnati-

onalspieler Frank 
Mill gekommen. 
Bürgermeister Ull-
rich Eidenmüller 
half als Linienrich-
ter mit und wei-
tere Prominente 
wie KSC-Kapitän 
Mario Eggimann, 
Jens Nowotny und 
die Fernsehmo-
deratorin Shary 
Reeves waren nur 

allzu gern bereit, den rund 700 Zuschauern, 
darunter viele Kinder, Autogramme zu ge-
ben. Der neunjährige Niklas war ganz be-
geistert zu sehen, wie die Prominenz den 
Medienrummel gelassen hinnahm. „Die sind 
ja alle ganz normal“, so sein Kommentar. Da-
bei hatte er den ranghöchsten Gast gar nicht 
wahrgenommen. Bis dicht an die Treppe zum 
Restaurant heran fuhr eine große Limousine, 
aus der, von fast niemandem erkannt, der 
Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, 
Hans-Juergen Papier, entstieg, um dann auf 

Unerkannt blieb Hans-Juergen 
Papier (Foto: Redaktion)
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Quer durch die Südweststadt

dem Fußballfeld seine Mannschaft zu begrü-
ßen. 
Und auch Organisator David Depenau war 
zum Ende der Veranstaltung sehr zufrieden. 
„Es hat alles geklappt, kein Detail vergessen, 
ein Jahr Vorbereitung hat sich gelohnt“, so 
sein Fazit. Und am meisten freute ihn, dass zur 
Unterstützung für die Karlsruher Albschule für 
geistig behinderte Kinder 7000 Euro an Spen-
dengeldern zusammenkamen.
 
Richtfest für das neue Freizeitbad
(js) Mit dem Richtspruch der Zimmerleute wur-
de der Rohbau des neuen Freizeitbads neben 
der Europahalle beendet und damit der offi zi-
elle Startschuss für den Innenausbau gegeben. 
Soweit aus den Rohbauformen erkennbar, 
kann sich Karlsruhe auf ein wirkliches Klein-
od in der Bäderszene freuen. Erfreulich auch, 
dass der Bau bisher ohne Unfälle erfolgte. 
Kritisch sieht der Bürgerverein allerdings das 
ihm sehr kurzfristig bekannt gewordene zu-
sätzliche neue Parkdeck im unmittelbaren 
Eingangsbereich des Bades. Der Bürgerverein 
verkennt keineswegs die Attraktivität ein-
gangsnaher Parkplätze. Die Frage muss jedoch 
erlaubt sein, weshalb diese Erkenntnis relativ 
spät bei den Verantwortlichen Einzug gehal-
ten hat? Schließlich wurde die Parkproblema-
tik von Anfang an hinreichend diskutiert und 
im gültigen Bebauungsplan auch eine, wie wir 
meinen, sehr vernünftige Lösung gefunden. 
Die ursprünglich eingeplanten Stellplätze in 
den Tiefgaragen anliegender Unternehmen 
standen durch Eigentümerwechsel unerwar-
tet nicht mehr zur Verfügung. Dies hätte al-
lenfalls dazu führen müssen, das für den Fall 
des Nichtausreichens der verfügbaren Parkfl ä-
che im Bebauungsplan festgelegte, insgesamt 
3-geschossige Parkdeck über der heute schon 
bestehenden ebenerdigen Parkfl äche unmit-
telbar in Angriff zu nehmen. Damit hätten, im 
Gegensatz zu den 144 Parkplätzen im neuen 
Parkdeck beim Eingang, nämlich ca. 600 Park-
plätze zur Verfügung gestanden. Der unge-
fähre Unterschied in der Entfernung, der von 

Schulze
Inhaber: Sauter & Gut GmbH

Verkauf: Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe
Tel: 0721 376037, Fax: 0721 376039

Service: Pennsylvaniastr. 10, 76149 Karlsruhe
Tel: 0721 9714408, Fax 0721 9714409

Seniorenfreundlicher
       Service

Sauter &
Gut GmbH

Service
Center

Fernsehreparaturen
Haben Sie ein Problem? Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen 
– Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt

Wir reparieren und warten alle Geräte,
egal wo Sie sie gekauft haben!
preiswert, schnell und zuverlässig!
übrigens: wir entwickeln auch Ihre Filme

rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

  alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über 
40 Jahre

Welfenstraße 18
76137 Karlsruhe
Fon 0721 813181
        0721 813171

Öffnungszeiten:
Täglich 11.30 bis 15.00 Uhr
            17.30 bis 24.00 Uhr

19. September 2007
Bachblüten

für Groß und Klein
D. Hamm, Dr. M. Winterwerber und Team

Karlstraße 115, 76137 Karlsruhe, 
Telefon 0721 30650/387210
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Quer durch die Südweststadt

den Autofahrern bis zum Badeingang dann 
hätte zu Fuß „bewältigt“ werden müssen, wä-
ren etwa 350 m gewesen. Es soll hier nicht der 
Eindruck entstehen, der Bürgerverein hätte 
etwas gegen bequemes Parken. Beileibe nicht! 
Was uns aber nicht so recht ins Bild passen will, 
ist die Tatsache, dass den Nutzern von öffent-
lichen Verkehrsmitteln (Bus, Tram) von vornhe-
rein weitaus längere (bis zu 650 m lange) Fuß-
wege zugemutet werden. Da deren Zahl aber 
– so hofft man von Anfang an – recht groß sein 
wird, verstehen wir die Privilegierung von 144 
Pkw-Nutzern nicht so ganz. 
Wir regen deshalb die verantwortlichen Gre-
mien dazu an, die Diskussion um die längst 
überfällige Fortführung des Straßenbahnnetzes 
zwischen der Ebertstraße (Linie 2) und der nach 
Oberreut führenden Linie 1 aufzunehmen und 
eine Haltestelle „Freizeitbad“ einzurichten. 
Verbesserungen des Straßenbahnnetzes sollten 
fallweise und an Notwendigkeiten orientiert 
halt auch mal innerstädtisch machbar sein!

TGV erreicht Karlsruhe
(red) Ganz in den Farben der Trikolore präsen-
tierte sich am Sonntagmorgen des 10. Juni der 
Hauptbahnhof, galt es doch, die erste Ankunft 
eines TGV-Schnellzuges gebührend zu feiern. 
Und viele waren gekommen, um einen Blick 
auf den berühmten Zug zu erhaschen. Ab 10 

Uhr war auf Gleis 
8 kein Durch-
kommen mehr, 
Absperrbänder 
waren gespannt, 
um zu verhin-
dern, dass die 
Schaulust igen 
auf die Gleise 
stürzten. Die 
obligatorischen 
Ansprachen von 
OB Heinz Fenrich 
und von Innen-
minister Heribert 
Rech gingen im 

Getümmel weitgehend unter. Auch auf dem 
Bahnsteig zu Gleis 10 drängten sich die Schau-
lustigen. Den besten Anblick aber hatte, wer 
sich ganz ans westliche Ende des Bahnsteiges 
begab. Mit lautem Pfeifen fuhr dann um 10.36 
Uhr mit einigen Minuten Verspätung der erste 
TGV aus Paris kommend in den Bahnhof ein, 
ein fahrplanmäßiger Halt seit diesem Tag. Ob 
auch Reisende in Karlsruhe ausstiegen, war nur 
schwer zu erkennen, auf jeden Fall wurden sie 
fotografi ert, kaum ein Besucher war an diesem 
Tag ohne Digitalkamera, Fotohandy oder her-
kömmliche Kamera unterwegs. Und auch die 
gelben Karlsruhe-Tüten mit dem Logo „Karls-
ruhe. Viel vor, viel dahinter“ in Deutsch oder 
Französisch wurden, wie vom Stadtmarketing 
geplant, grüßend hochgehalten.

Projekt „LaneLights“ 
an der Haltestelle ZKM
(red) Ein jeder kennt die Situation: An einer 
Straßenbahnhaltestelle muss man die Gleise 
überschreiten, das warnende Rotlicht wird 
übersehen und schon erschreckt einen das 
Pfeifen der oft sehr leise herannahenden 
Bahn. Besonders gefährlich wird es an be-
lebten Haltestellen, wenn weitere Passanten 
dem ersten Rotlichtläufer folgen wollen. Eine 
solche Haltestelle befi ndet sich beim ZKM. 
Vom Bahnhof kommend müssen die Besucher 
des Kinos oder des ZKM die Gleise überque-
ren. Zwei schwere Fußgängerunfälle, einer 
davon tödlich, gab es hier bereits. Hier wollen 
die Verkehrsbetriebe (VBK) mit LaneLights 
Abhilfe schaffen. Dies sind fünf, jeweils quer 
zur Laufrichtung der Fußgänger, in den Bo-
den eingelassene LED-Lichter, die stets dann, 
wenn eine herannahende Bahn das Rotlicht 
auslöst, in einer Frequenz von zwei Hertz zu 
blinken anfangen. Der Einbau der 7000 Euro 
teuren Einrichtung ist ein wissenschaftlich 
begleitetes Pilotprojekt. Während der letzten 
Wochen wurden bereits durch das Ingenieur-
büro von Prof. Christoph Hupfer Videoauf-
zeichnungen gemacht, um das Fußgänger-
verhalten vorher und nachher zu analysieren. 

Begeisterter Empfang 
(Foto: Redaktion)
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Aus den Kirchengemeinden

VBK-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza kün-
digte an, wenn die Ergebnisse positiv ausfal-
len, die LaneLights bei weiteren Haltestellen 
zu realisieren.      

100 Jahre Eingemeindung Beiertheims
(red) Auch mancher Südweststädtler hatte sich 
Mitte Mai über die Ebertstraße aufgemacht 
zu den Veranstaltungen des Bürgervereins 
Beiertheim aus Anlass der hundertjährigen 
Eingemeindung des Dorfes nach Karlsruhe. 
Die Sean Treacy Band zog bei ihrem Konzert 
in St. Michael zahlreiche Besucher an und 
auch der Festakt, eine Fotoausstellung und 
eine Stadtteilführung waren gut besucht. We-
nig bekannt ist die Tatsache, dass die Gemar-
kung der Südweststadt zu einem Großteil aus 
ehemalige Beiertheimer Besitz besteht. Mitte 
des 19. Jahrhunderts bildete die Gartenstraße 
die Grenze zwischen beiden Orten. Aber be-
reits seit 1800 erwarb die aufstrebende Stadt 
Karlsruhe Land von dem südlichen Nachbarn. 
Das Gelände um das Ettlinger Tor, der heu-
tige Festplatz, das Gebiet des neuen Haupt-
bahnhofs, das Vincentiuskrankenhaus, auch 
Teile der Süd- und Weststadt und der Stadt-
garten – nach und nach dehnte sich die Stadt 
durch Landkäufe an die Beiertheimer Grenze 
aus. Zur Jahrhundertwende wurde südlich 
der Südendstraße, die damals das Ende der 
geschlossenen Bebauung bildete, der letzte 
große Gebietskauf vor der Eingemeindung 
getätigt. Auch bildete sich in diesen Jahren 
in der Südweststadt erstmals ein Quartiers-
bewusstsein aus, das 1896 zur Gründung des 
Bürgervereins der Südweststadt führte. 

Kath. Pfarrei 
St. Elisabeth

Gedanken und Wünsche zur Urlaubszeit
Sommerzeit ist Urlaubszeit und damit für viele 
von uns auch Reisezeit. Mal etwas anderes zu 
sehen und zu machen als im alltäglichen Trott, 
hilft uns Abstand zu gewinnen und neue Kraft 
zu tanken. Oder wir nehmen uns Zeit für die 
Dinge, zu denen wir sonst nicht kommen. In 
unserer Seelsorgeeinheit begleitet uns in die-
sem Kirchenjahr das Motto „Geh mit uns auf 
unserm Weg“. Mit diesem Ruf richten wir uns 
mit der Bitte an Gott, uns auf unserem Weg 
zu begleiten und beizustehen. Dieser Wunsch, 
nicht alleine unterwegs zu sein und jemanden 
an unserer Seite zu wissen, egal was kommt, 
ist uns wahrscheinlich allen vertraut. Gott sagt 
uns zu, dass er mit uns geht und für uns da ist, 
auch wenn wir das manchmal auf den ersten 
Blick gar nicht erkennen.
Gerade jetzt in der Urlaubszeit ist die Bitte 
um Begleitung besonders aktuell. Ob mit dem 
Auto, dem Zug, dem Flugzeug, dem Fahrrad 
oder zu Fuß: Im Urlaub gehen wir ganz viele 
verschiedene, auch unbekannte Wege. Aber 
eines ist allen Reiseplänen gemeinsam: Wir 
hoffen gut anzukommen und gut wieder heim 
zu kommen. Wir hoffen, dass wir uns erholen 
können und eine schöne Zeit erleben. Die Bit-
te „Geh mit uns auf unserm Weg“ schließt alle 
diese Gedanken mit ein und vertraut fest auf 
das Mitgehen Gottes.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schö-
ne und erholsame Urlaubszeit und anschlie-
ßend einen guten Start. Ganz herzlich möchte 
ich Sie auch noch zu den Pfarrfesten unserer 
Gemeinden einladen: am 21./22. Juli in St. Cy-
riakus, am 22./23. September in St. Michael 
und auch zum Familienherbstfest am Sonntag, 
7. Oktober, in St. Elisabeth.

Im Namen des Hauptamtlichen-Teams der 
Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest

Melanie Philipp, Gemeindereferentin
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Polizeirevier Südweststadt · Bücherecke

Auftreten eines Trickbetrügers 
in Geschäften der Innenstadt
Bereits mehrfach trat in jüngster Zeit ein 
Trickbetrüger in Geschäften der Karlsruher 
Südweststadt auf. Hierbei suchte er offenbar 
gezielt Geschäfte unter der Leitung auslän-
discher Gewerbetreibender auf. Der Täter 
erschien während der Geschäftszeit und gab 
sich als Bediensteter des Ordnungsamtes aus. 
Dabei wies er einen dunkelfarbenen, von den 
Geschädigten nicht weiter überprüften Aus-
weis vor. Danach inspizierte er die gewerb-
lichen Räume und überprüfte insbesondere 
die Feuerlöscher. Bei Beanstandungen forderte 
er sofort ein Bußgeld, das in bar zu bezahlen 
sei. Den Empfang des Bargeldes quittierte er 
mit zwei gefälschten Stempeln mit dem rund-
lichen Aufdruck „Städtisches Ordnungsamt, 
Bez. 14.“ sowie der Bezeichnung „56/58-B“.
Der Täter unterzeichnete mit dem vermutlich 
falschen Namen „Heiko Bach“. Folgende Tä-
terbeschreibung liegt vor: ca. 35 Jahre alt, zw. 
175 und 180 cm groß, schlank, braune, kurze 
Haare, leicht dunkler Teint, braune Augen, 
fl eckiges Gesicht, führte schwarze Aktenta-
sche mit; trug meist Jeans, grüne Jacke, weißes 
Hemd. Mögliche Zeugen oder noch nicht be-
kannte Geschädigte sollten sich mit dem Sach-
bearbeiter, PHM Jakober, Tel. 0721/939-4421, 
in Verbindung setzen. Bei einem Erscheinen 
des Täters bitte sofort die Polizei – über Not-
ruf 110 – verständigen.

Aus dem Polizeirevier 
Südweststadt

Zwei-Euro-Trick-Betrüger sind 
erneut in der Südweststadt unterwegs
Sowohl am Montag, den 04.06.2007 (gg. 12.30 
Uhr), als auch am Mittwoch, den 06.06.2007 
(gg. 11.00 Uhr), wurden zwei Bürger Opfer 
eines Trickbetrügers mit einem Schaden von 
immerhin 700.- €. Die Person ist ca. 35 - 40 
Jahre alt, ca. 165 cm groß, leicht untersetzte 
Figur, dunkle bis schwarze kurze Haare, ge-
bräunt, südländischer Typ, trägt meistens 
dunkle Hosen und helle bis weiße Hemden, 
spricht deutsch mit ausländischem Akzent. 
Der Mann spricht gezielt ältere Mitbürger an 
und bittet, ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. 
Während des Wechselvorganges greift er 
meist ins Münzfach der Geschädigten und hat 
gezielte Wünsche über das Wechselgeld. Um 
weitere Verwirrung zu stiften, fragt er nach 
einem Krankenhaus in der Nähe und wird 
durch die Opfer ans Vincentiuskrankenhaus 
verwiesen. Meist entfernt er sich dann auch 
in diese Richtung. Jeweils kurze Zeit später 
bemerken die Opfer dann das Fehlen ihrer 
Geldscheine aus den entsprechenden Fächern 
ihrer Geldbörsen. Aktuell ist der Täter im Be-
reich Karl-/Bahnhofstraße und Graf-Rhena-
/Hirschstraße aufgetreten. 
Sollten Sie von einer solchen Person ange-
sprochen werden, verständigen Sie bitte um-
gehend die Polizei unter der Rufnummer 110 
mit der Bemerkung „Zwei-Euro-Trick“ und 
Benennung des Fluchtweges des Täters.
Relevante Hinweise bitte an das Polizeirevier 
KA-Südweststadt. Sb.: Michael Feik, Polizeire-
vier KA-Südweststadt, Tel. 0721/939-4429

Bücherecke

Ein Toter stört die Schwarzwaldruhe
(red) Im noblen Landgasthaus “Hirsch“ im 
Nordschwarzwald wird eine große Hochzeit 
gefeiert. Das Haus ist voll. Der einzelne Herr, 
der spät anreist, bekommt gerade noch ein 
Zimmer. Am anderen Morgen liegt er in sei-
nem Blut – offensichtlich ermordet. War es 
vielleicht sein Bruder, mit dem er im Streit 

 Ab dem 23.07.2007 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

wieder im Internet unter 
www.ka-news.de/buergerheft 

als PDF abrufen.
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wegen einer Erbschaftssache liegt? Und wie 
nahe stand das Hotelbesitzerpaar dem To-
ten? Sind die alten Kumpel aus der Zeit der 
Motorradgang wirklich so unschuldig, wie 
sie beteuern? Der als Autor der Drehbücher 
für die Fernsehserie „Die Fallers“ bekannt 
gewordene  Schriftsteller Roland Lang legt 
mit „Mord im Hirsch“ seinen ersten Krimi vor. 
Komissar Reiche und sein Kollege Alexander 
Martin Christian Freiherr von Barden machen 
sich auf die Suche nach dem Täter. Beide ge-
hen sorgsam und bedächtig vor – und manch-
mal liest es sich auch so. Dennoch – die ver-
meintlich nahe liegende Lösung erweist sich 
häufi g als falsch, immer wieder eröffnen sich 
neue Spannungsmomente, die die Handlung 
zu ihrer überraschenden Lösung vorantrei-
ben. Diese führt zurück ins Hotel, doch mehr 
wird nicht verraten. Ein solider, ruhiger und 
trotzdem spannender Krimi mit Regional-
kolorit.
Roland Lang: Mord im Hirsch, Ein Schwarz-
waldkrimi, G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 
2007, 238 Seiten, 9,90 Euro

Jetzt kocht Karlsruhe
(red) Was kocht der Karlsruher denn so am 
liebsten? Um das zu wissen, müsste man ihm 
in der Küche einen Blick über die Schulter 
werfen. Genau dies haben Ariane Lindemann, 
Tom Koch und der Fotograf Sven Leupold bei 
mehr oder weniger prominenten Karlsruhern 
aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaftsle-
ben gemacht. Und dabei haben sie nicht nur 
einfach Rezepte aufgelistet, sondern sich 

Rainer Jurk, seit 1933, ihr sympathisches EDEKA-Geschäft

über 30 Sorten Käse

frisch vom Brett

Frisches Bio-Gemüse und Bio-Molkereiprodukte

Öffnungszeiten:
täglich von 7.00 bis 18.30 Uhr
samstags von 7.00 bis 14.00 Uhr

Lebensmittelgeschäft Jurk
Bahnhofplatz 4

Telefon: 0721 30853

Kostenlos Parken Einfach gut aus Tradition

blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

Fußbodenbeläge • Tapeten • Farben • Teppichböden 
• Maßteppiche • PVC-Beläge • Linoleum • Kork 

• Fertigparkett und Laminat • Gardinen und 
Sonnenschutz • Verkauf, Liefer- und Verlegedienst 

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

Schönheit auf den 
Punkt gebracht:

Unsere Spezialbehandlungen für Augen, 
Lippen und Dekolletee

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435

Karlstraße 115
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 31435
Telefax 0721 31436

Gut‘ badisch‘ Stub‘ 

Feine Küche in Baden

Öffnungszeiten:
Di-Sa 11 bis 23 Uhr
So und Feiertag 
von 11 bis 16 Uhr
Montag Ruhetag

Dienstags Flammkuchen-Tag

Mittwochs Spaghetti-Tag

Donnerstags 
und Freitags Polnische Küche

Samstags Schnitzel-Tag

Gut‘ badisch‘ Stub‘
Restaurant im Kolpinghaus
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auch mit den Köchen unterhalten, woher sie 
die Rezepte haben, wer zu Hause denn tat-
sächlich in der Küche steht, und viele Fragen 
mehr. Und alle haben bereitwillig geantwor-
tet und vermitteln dadurch ein buntes Bild an 
Charakteren und Gerichten. So berichten die 
Brüder Axel und Oliver Kahn, dass es bei ihnen 
an Weihnachten immer einen Truthahn gab. 
Und der ehemalige KVV-Chef Dieter Ludwig 
gibt preis, dass seine Geschäftskantine stets 
Spitzenköche beschäftigt. Die vorgestellten 
Gerichte sind zumeist problemlos nachzuko-
chen und verraten auch einiges über die Per-
son selbst. Witzig ist es, wenn die Redakteure 
von r.tv das vitaminhaltige Redakteurs-Tra-
vel-Menü vorstellen oder Ede Becker den KSC 
Kick & Cook-Burger präsentiert. 
Das ganze Buch ist attraktiv und bunt aufge-
macht, gut fotografi ert und macht vor allem 
eines – Appetit!   
Ariane Lindemann, Tim Koch: Jetzt kocht 
Karlsruhe – Lieblingsrezepte, 92 Seiten, Info 
Verlag, Karlsruhe 2007, 14,90 Euro  

Die Provence, wie sie 
nicht im Bilderbuch steht
(red) – Katja Klink gilt als eine der Neuentde-
ckungen unter Karlsruhes Autoren. Mit ihrem 
beim Knecht-Verlag in Freiburg erschienenen 
Erstlingsroman „Die Kinder des Ketzers“ ist der 
36-jährigen Ärztin ein großer Wurf gelungen. 
Die Geschichte eines geheim gehaltenen Mas-
senmords an den Waldensern in der Provence 
im 16. Jahrhundert und der Versuch junger 
Adliger, das Verbrechen aufzudecken, womit 
sie sich immer mehr selbst in Gefahr bringen, 
ist ein meisterhaft recherchierter und grandi-
os erzählter historischer Roman, ein Krimi, der 
einen nicht mehr loslässt. „So eine Geschichte 
zu erzählen, ist schon lange mein Traum ge-
wesen“, gesteht die in der Karlsruher Süd-
weststadt lebende Autorin. Die Geschichte sei 
erfunden, „aber Teile davon haben sich wirk-
lich so abgespielt“, betont Klink. 
Für den Roman hat die Ärztin jahrelang re-
cherchiert, auch vor Ort in Aix-en-Provence 

und Umgebung. In der spannenden Kriminal-
geschichte geht es um ein Familiengeheimnis 
und den jungen „Investigator“ Fabiou, der 
eine Reihe von Morden aufklären will. Nach 
und nach kommt er den Morden auf die 
Spur, doch seine Zwillingsschwester Christino 
hat merkwürdige Albträume. Dann gerät sie 
selbst in Gefahr ... Nichts ist am Schluss so, 
wie es scheint. Stück für Stück wird die Hand-
lung weitergetrieben, mit immer neuen Wen-
dungen. Rätsel am Ende eines Kapitels wer-
den durch das nächste Kapitel gelöst – oder 
nur scheinbar? Der Clou: Trotz des nervenauf-
reibenden Stoffs überzeugt die Autorin mit 
einer humoristisch-meisterhaften Erzählwei-
se. 

„Das beste Buch seit langem, das man jedem 
sofort empfehlen möchte“, schwärmt eine Le-
serin bei der Internet-Buchhandlung amazon.
de. Und ein Kommentator im „Ärzteblatt“ 
lobt die „unbändige Erzähllust“ der Karlsru-
her Autorin. In der Tat möchte man „Die Kin-
der des Ketzers“ ohne Unterbrechung durch-
lesen, was bei rund 1100 Seiten schwer fällt, 
wenn man nebenher noch einen Alltag zu 
meistern hat. Das Buch ist es jedenfalls wert, 
mehr als ein Geheimtipp zu sein. 

Mit ihrem Mann und drei Kindern lebt Katja 
Klink gerne in der Karlsruher Südweststadt. 
Wie kommt man bei drei kleinen Kindern 
zwischen null und fünf Jahren noch zum 
Schreiben? Katja Klink lacht: „Den größten 
Teil des Romans habe ich schon vor der Ge-
burt unseres ersten Kindes geschrieben. Die 
Detailarbeit und die Suche nach einem Verlag 
haben sich aber hingezogen.“ Wird sie einen 
weiteren Roman in Angriff nehmen? 
„Der Verlag hat schon angefragt, ich hätte 
da auch eine Idee, aber das wird natürlich 
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noch eine Weile dauern“, sagt die 36-Jährige. 
Manche lesen die „Kinder der Ketzers“ inzwi-
schen ein zweites Mal, um die Feinheiten der 
spannenden Geschichte besser zu verstehen. 
In Aix-en-Provence hat die Karlsruherin alles 
bis ins letzte Detail recherchiert. „Ich wollte 
etwas schreiben, das auch Hand und Fuß hat. 

Ich mag es nicht, wenn ich Romane lese, in 
denen die Details nicht stimmen. Das merkt 
ein kritischer Leser doch sofort“, erklärt sie 
ihren Anspruch an sich selbst. 
Katja Klink: Die Kinder des Ketzers, 2006. 
Knecht-Verlag, Freiburg, 1103 Seiten, 
24,90 Euro. 

Erfrischend andere Fotografi e 
– FOTO DIGITAL Heidi Offterdinger

FOTO DIGITAL – das ist kreative und innova-
tive Fotografi e in einem gemütlichen Fotostu-
dio in der Sachsenstr.1 (Ecke Südendstr). Bald 
fünf Jahre gibt es das Fotostudio von Heidi 
Offterdinger nun in der Südweststadt und hat 
sich seitdem nicht nur im Geschäftsleben des 
Stadtteils etabliert. 
Den Charakter einer Person einzufangen – da-
rum geht es Offterdinger z.B. bei der Bewer-
bungsfotografi e. Das Passbild, das man noch 
in der Schublade hatte, reicht für eine Bewer-
bung längst nicht mehr aus. „Da muss viel 
mehr rüberkommen“, ist die Fotografi n über-
zeugt. Die taffe Geschäftsfrau braucht ein 
anderes Foto als der kreative Grafi kdesigner 
oder die sympathische Krankenschwester. Das 
Ergebnis sind Blickfänger, auch mal im Quer-
format, quadratisch oder in schwarz-weiß 
– Bilder, die beim Durchblättern einer Bewer-
bung ins Auge stechen und überzeugen.
Neben Bewerbungsfotografi e reicht das An-

gebot bei FOTO DIGITAL von Aktshootings 
über Familienbilder und Hochzeitsfotografi e 
bis zu Passbildern und Portraitfotos. Die per-
sönlichen Lieblingsmodelle der Fotografi n 
sind jedoch Schwangere und Babys: „Die ein-
malige Situation einer Schwangerschaft und 
auch die einzigartige Mimik eines handvoll 
Lebens zu fotografi eren, ist einfach etwas Be-
sonderes.“
Die Vorteile der digitalen Fotografi e bleiben 
nicht ungenutzt: Neben der direkten Bildaus-
wahl gehört dazu vor allem die Bearbeitung 
durch Retusche, Effekte oder Kollagen. So 
verschwinden Hautunreinheiten und Augen-
ringe oder es wird aus einem Foto im Hand-
umdrehen ein Kunstwerk.
Beispiele dafür fi ndet man im Internet unter 
www.fotodigital-karlsruhe.de. Und wenn Ihr 
Interesse geweckt wurde, freuen sich Heidi 
Offterdinger und ihr Team auf Ihren Besuch!

Anzeige
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